
Der eigene Klang
Wie wird Ihre

 Firma klingen?

Finden Sie Ihren Klang

Firmen, Organisationen und Gruppen, die 
in der Öffentlichkeit auftreten sind eigene Ge-

bilde, die auch als Harmonie, als Rhythmus oder 
eben als Klang wahrgenommen werden. Der Klang ist 

ein ganzheitliches Erleben. Finden und nutzen Sie Ihren 
einmaligen Klang, um Ihre Ziele und Kultur nachhaltig zu 
verankern – für Ihre starke Identifizierung!

Klingen Sie schon 
so angenehm und 
einprägsam wie 
ein Ohrwurm?

Vom Event zum Jingle

Haben Sie Ihren Klang gefunden? Trägt das Se-
minar oder der Event Früchte, so dass eine neue 
Beschwingtheit durch die Räume geht?

Wir formen Ihren eigenen Klang zu einem 
starken Ohrwurm. Den professionell produzierten 
Jingle setzen Sie als akustische Erkennung und 
einprägsamen Anker ein. Sei es als Klingelton, 
Background, Aufmerker oder in der Werbung.

Sie dürfen ruhig unmusikalisch sein

«Der erste Schrei ist für jeden Menschen die 
schönste Musik die es gibt – es ist das eigene 
Leben das klingt!» Worin sich Sam Rivers und 
Cecil Taylor einig sind, gilt auch für Sie. Gute 
und starke Klänge können wir alle erzeugen, das 
kann jeder bezeugen, der in der Dusche singt 
und trällert.

Wir bringen Sie zum klingen

Gemeinsam mit der Gruppe, dem Team, der Be-
legschaft oder dem Management werden Klän-
ge erzeugt und angestimmt.

Corporate Sound
Ein Firmensound muss von innen klingen, authen-
tisch und echt. Nur so überzeugt er und setzt sich 
für lange Zeit ins Ohr.

Klangseminar
Ein Seminar, in dem Klänge und Rhythmen zur 
Dynamisierung von Teamprozessen eingesetzt 
werden. Ein reibungsfreies Miteinander wird ge-
lernt.

Klänge führen zur Stärke
In kurzer Zeit wird ein Musikstück gemeinsam ein-
studiert. Dabei lernt jeder seine Stärken kennen 
– und besonders die Stärke des Zuhörens.

Sie werden musikalisch
Wenn man die verloren geglaubte Musikalität 
wieder entdeckt, löst das ein unbeschreibliches 
Glücksgefühl aus, viel stärker und nachhaltiger 
als jeder Adrenalinstoss.

Klangerlebnisse live
Ein ganz besonderes Erlebnis ist der «klingende 
Vortrag». Da wird Unterhaltung zur lustvollen In-
formation und Emotion. Ein ungewöhnliches Bon-
mot für einen wirkungsvollen Anlass.
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Music stellt sich Ihnen vor

Musik und Klänge sind seit über 20 Jahren un-
sere Leidenschaft. Auch oder gerade weil wir 
in technischen Berufen ausgebildet sind und ar-
beiten, haben wir unsere klangliche Sensibilität 
bewahrt.
Thomas Schauffert: «Ein Elektro-Ingenieur 
mit langjähriger Führungserfahrung, der sich zum 
Musiker, Komponisten und Produzenten ausbil-
det, bürgt für professionelle Klänge».
Heinz Ehrsam: «Es sind vor allem die Rhyth-
men, die ‹Good Vibes› die einen Klang zum Tra-
gen bringen».

Ihr Thomas und Heinz

Motivieren Sie mit Klängen

Bevor es Bücher gab, war der Gesang die 
einzige Möglichkeit Wissen zu bewahren und 
weiter zu geben. Musik steigert die Leistung, löst 
innere Spannungen und befreit vor Ängsten. Da-
rum schläft das Kind bei Gesang ein und Stamm-
ler können fehlerfrei singen.

Nutzen auch Sie die Kraft der Klänge zur sanften 
aber äusserst wirksamen Motivation Ihrer Kunden 
und Mitarbeiter. Sei es mit einem spannenden 
Event oder einem eigenen Musikraum.

Eine Erkennungsmelodie zur 
emotionalen Bindung

Jeder kennt die Melodie von «Meister Propper», 
«Microsoft» oder «Migros». Genauso erinnert 
man sich an die Musik die lief, als man den ersten 
Kuss bekam. Negative Erlebnisse werden kaum 
mit Musik in Verbindung gebracht. Darum wird 
Musizieren immer als beglückend empfunden.

Wenn Ihre Crew zusammen den gleichen Rhyth-
mus findet und mit viel Spass aus einer anfäng-
lichen Kakophonie einen Wohlklang erzeugt, 
haben Sie den Grundstein für den eigenen 
Klang gelegt. Und wir machen daraus einen 
Ohrwurm.

Background: Wasser-Kristalle

Der Japaner Masaru Emoto fotografierte 1993 
über das Mikroskop gefrorene Wassertropfen. 
Dabei fiel ihm auf, dass Wasser, das mit Musik 
beschallt wird, in seinen Kristallen Formen auf-
weist, die charakteristisch zur Musik sind. Damit 
ist der Beweis erbracht: Wasser kann Rhythmus, 
Melodie und Klang speichern. Da unser Körper 
zu 70% aus Wasser besteht, ist eine positive 
Wirkung gegeben, wenn negative Ener-
gien vermieden werden.

Background: Stapedius Muskel

Der kleinste Muskel des Menschen ist gerade mal 
5 Millimeter gross und sitzt mitten in unserem Ohr. 
Er schützt uns vor Lärm und Klirren. Mit seinen 
unermüdlichen Vibrationen regelt er den «Emp-
fang» guter Sounds und damit positiver Energie. 
Da fast alle Sinnesnerven über das Ohr gehen, 
hat dieses eine zentrale Bedeutung für unser Den-

ken und Fühlen. Das Ohr «hört» über die 
Sinnesnerven mit dem ganzen Körper 

und der kleinste Muskel gibt dazu 
den richtigen Takt an.


